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Mastholte, 06.08.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
nun beginnen die letzten Tage der Sommerferien und Ihr Kind wird am Donnerstag, 
13.08.2020 bei uns eingeschult. Wir freuen uns schon sehr darauf, Ihr Kind und Sie an 
unserer Schule begrüßen zu dürfen.  
 
Nachdem das Schulministerium die Weichen für das neue Schuljahr gestellt hat, 
können wir Ihnen die nötigen Informationen für den wichtigen Einschulungstag nennen. 
 

- Wir beginnen die Einschulungsfeier um 8.30 Uhr auf dem Rasensportplatz 
neben unserem Schulhof.  
 

- Jedes Kind darf aufgrund des Infektionsschutzes von höchstens 2 Erwachsenen 
begleitet werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle 
verpflichtend und die Abstandsregeln sind einzuhalten. 

 
- Bitte bringen Sie an diesem Morgen eine Picknickdecke oder Sitzkissen mit, 

auf dem Sie mit Ihrem Kind Platz nehmen können, wenn Sie mögen ebenso 
einen geeigneten Sonnenschutz.   

 
- Wir werden den Rasenplatz klassenentsprechend in Zonen einteilen und Ihnen 

einen Platz zuweisen. Von diesem Sitzplatz aus werden Sie dann gemeinsam 
mit Ihrem Kind die Einschulungsfeier verfolgen.  
 

- Da es vom Wetter her sehr heiß werden soll, bringen Sie für sich bitte 
ausreichend Wasser oder auch Verpflegung mit.  
 

- Nach dieser kleinen Feier gehen die Kinder klassenweise mit ihrer Lehrerin in 
den Klassenraum. Dort haben sie ihre erste gemeinsame Schulstunde. Diese 
dauert maximal bis ca. 10.15 Uhr. Außer ihrer Schultüte und Schultasche mit 
Etui, Postmappe und roter Mappe benötigen die Kinder an ihrem 1.Schultag 
keine weiteren Materialien.  

 
- In dieser Zeit dürfen Sie als Eltern oder die Begleitpersonen auf dem 

Rasenplatz verweilen. Sie erhalten von mir weitere Informationen zum 
derzeitigen Schulbetrieb und ich stehe für Fragen zu Verfügung.  

 
- Nach ihrem ersten Schultag werden die Kinder von Ihrer Lehrerin wieder zu 

Ihnen auf den Rasenplatz begleitet. Wir werden es Ihnen dann ermöglichen, 
gemäß der gültigen Hygienemaßnahmen Erinnerungsfotos von Ihrem Kind zu 
machen.  
 

- An ihrem 2. Schultag (Freitag, 14.08.2020) haben die Kinder Unterricht von der 
1.- 4. Stunde.  
 

bitte wenden! 



 

Sollte sich die Wetterlage ändern, ist eine gemeinsame Einschulungsfeier aufgrund der 
Bestimmungen leider nicht möglich. Dann gehen die Kinder zu 8.30 Uhr direkt in ihre 
Klassenräume und werden dort entsprechend begrüßt. Sie als Eltern werden in der 
Turnhalle von mir in Empfang genommen. Falls es so sein sollte, werden wir Sie 
nochmals detaillierter informieren. 
 
Sollten Sie Fragen zur Einschulung haben oder Ihnen etwas unklar erscheint, können 
Sie sich selbstverständlich im Sekretariat melden.  
 
 
Bis wir Ihr Kind und Sie am kommenden Donnerstag begrüßen dürfen, wünsche ich 
Ihnen im Namen der Schulgemeinde sonnige und gesunde Tage. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Annika Voß, Schulleiterin 
 
 
 
 


